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Die Zersetzung des Knallquecksilbers erfolgt hierbei also ein- 
fach in Rohlenoxyd, Stickstoff und Quecksilber : 

C4NNaHgaO* = 2C202 + Nz + Hg2. 
284 g. Knallquecksilber gaben bei O o  und 760 mm. = 66,7 Liter 
Gas , was das Ungestume der hierbei stattfindenden Explosion 
erklart. Als hervorgebrachte Warmemenge fur 284 g. wurden + 114,5 Cal. bei constantem Drucke gefunden. In Beriihrung mit 
Luft entziindet, bildet sich durch ganzes oder theilweises Verbren- 
nen des Kohlenoxydes Xohlensaure, was den Effect des Anfangs- 
stosses jedoch nicht vermehrt, da es eine nachfolgende Verbren- 
nung ist. Den bei der Explosion auf die Wande des Probir- 
gefasses ausgeubten Druck bestimmten die Verf. in dem Nebel'schen 
Apparate; hdem sie mit ,,densit& du chargement" das Verhaltniss 
des Knallquecksilbergewichtes zum inneren Raum des Probircylin- 
ders bezeichneten , ergaben sich folgende Resultate : 

Densit6 Gewicht des Druck in Kilog. anf 
du chargement. Knailqueeksilbers. den Quadratcentimeter. 

071 2,43 g. 477 
0?2 4,86 - 1730 
093 7)39 - 2697 
0,4 9,72 - 4272. 

Die Ueberlegenheit der Gewalt des Knallquecksilbers beson- 
ders bei den Contactwirkungen zeigt sich durch die Augenblick- 
lichkeit der Zersetzung dieses Korpers durch einfache Entziin- 
dung , die beinah ganzliche Abwesenheit eines Zusammenhanges 
der Producte und die grosse Dichtigkeit des Stoffes. (Anndes 
de Chimie et de Physique. Ser. 5.  Tome XXI. pay. 564.) 

C. Kr. 

Die Umbildung von Chloral in Netachloral bei der Auf- 
bewahrung erfolgt nach einer Mittheilung von By asson durch 
die Einwirkung einer dem Chlorale anhaftenden Spur Schwefel- 
siiure. Nach seiner Ansicht vollzieht sich diese innere Molecular- 
einwirkung in der Weise, dass die in so kleiner Menge dem was- 
serfreien Chloral beigemischte Schwefelshure sich mit diesem ver- 
bindet und ein Moleciil von einer viel grosseren chemischen Affinitat 
erzeugt. Diese sehr unbestandige Verbindung zersetzt sich jedoch 
ihrerseits durch die Einwirkung eines zweiten Moleculs, um ein 
viel bestandigeres Doppelmoleciil: das un los l i che  M e t a c h l o r a l  
zu bilden. Die freigewordene Schwefelsaure verbindet sich aufs 
Neue und fahrt fort so ihre Einwirkung zu wiederholen. Byasson 
machte den erfolgreichen Versuch , mit Aetzbaryt dem Chloral 
diese verderbliche Spur Schwefelsaure zu entziehen. (Conapt. ren- 
dus. L'Union pharmaceutique. Vol. XXII. pay. 13.) C. Kr. 


